Was haben Eier mit Ostern zu tun?
Das Ei ist schon immer ein Symbol für die Fruchtbarkeit, das Leben und
den Neuanfang gewesen. Kein Wunder also, dass Eier auch in den Farben
des
Frühlings
bemalt
werden.
Für die Christen ist das Ei das Zeichen der Auferstehung. Gefärbte Eier
wurden schon im 4. Jahrhundert in christlichen Grabstätten gefunden.
Im Mittelalter bezahlten die Bauern die Pacht für die Ländereien, die sie
bestellten, unter anderem mit Eiern. Das Verschenken von bunten
Ostereiern soll Glück bringen. Also, auf, auf zur fröhlichen Eierfärberei!
Das Verstecken der Ostereier wurde übrigens erstmals 1682 in einer Schrift erwähnt.

Was hat der Hase mit Ostern zu tun?
Jeder kennt es, das braune Tier mit den langen Löffeln. Aber wieso bringt
genau dieser die Ostereier? Der Hase ist, genau wie das Ei, bereits seit
vorchristlicher Zeit ein Symbol für die Fruchtbarkeit und die Entstehung
des Lebens. Eine Häsin etwa kann bis zu 20 Junge im Jahr auf die Welt
bringen. Zudem ist Ostern das Fest des Frühlings, und der Hase gilt als
Frühlingsbote. Im Zusammenhang mit Ostereiern wird das Langohr
erstmals 1682 erwähnt. Wie es allerdings zu der Symbiose Eier und Hase
und dem Ursprung des Mythos vom Osterhasen kam, der Eier bemalt und diese versteckt, ist unklar. Ein
möglicher Hinweis geht zurück bis ins Mittelalter: Zu dieser Zeit war es üblich, kurz vor Ostern seine Schulden
zu begleichen. Diese wurden häufig in Form von Sachgütern getilgt, üblich waren Hasen oder Eier.

Was hat das Osterfeuer mit Ostern zu tun?
Auch wenn Feuer und Licht im christlichen Glauben eine wichtige Rolle spielen:
Hinter dieser Tradition steckt ebenfalls ein ehemals vorchristlicher Brauch. Mit dem
Osterfeuer sollen die bösen Wintergeister vertrieben und der Frühling begrüßt
werden – ein heidnisches Ritual aus dem Mittelalter.

Was hat der Osterstrauch mit Ostern zu tun?
Als österliche Dekoration findet sich in vielen Häusern und Wohnungen der
Osterstrauch. Auch ohne direkten Bibelverweis hat sich der Osterstrauch in
unseren Breiten eingebürgert. Über das exakte Alter des Osterstrauches gibt
es allerdings keine Aufzeichnungen.
Bestehend aus Palmkätzchen, Kirsche oder aus den ursprünglich aus China
stammenden goldgelben Forsythien, werden die Zweige traditionell mehrere
Tage vor dem Osterfest abgeschnitten und ins Haus gestellt, damit sie zu
Ostern blühen oder grüne Blätter austreiben. Sie gelten damit als Symbol der
Fruchtbarkeit, des über die Kälte siegenden Frühlings und des aufblühenden
Lebens. Ausgeblasene, gefärbte und oft auch kunstvoll verzierte oder geritzte
Eier sowie österliche Figuren aus Holz werden an den Sträußen aufgehängt.

